
Wir bleiben daheim – aber langweilig wird uns nicht!
Hier kommt der 6. Teil von unserem Gemeinde-Quiz

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Sie haben hoffentlich schon alle Quizfragen der letzten Woche gelöst, denn hier kommen schon die nächs-
ten Fragen. Wenn Sie die Antwort nicht auswendig wissen, dann helfen Ihnen wieder die beiden Bände                                                 
unserer „Haus- und Hofgeschichten der Gemeinde Berkheim“. Hier finden Sie die Antwort auf jede der fol-            
genden Fragen.

Wieder gilt: Nachdem es nun am besten ist, wenn alle ein paar Wochen daheim bleiben, ist der Einsendeschluss 
für Ihre Antworten erst am 17. Mai 2020 (Antworten aller Wochen bitte bündeln, mit Namen und Adresse 
versehen und in den Rathausbriefkasten werfen). Wir verlosen dann unter allen Einsendungen Gutscheine für 
Berkheimer Betriebe – so haben wir nicht nur eine schöne Freizeitbeschäftigung gehabt, sondern können auch 
noch etwas Gutes für unsere Betriebe tun.

Gemeinde-Quiz Teil 6

1) Worin bestand das Bruckkorn in Egelsee, das die Berkheimer, Bonlander, Eichenberger und Illerbacher an 

 das Kloster Rot und ab 1495 an die Stadt Memmingen reichen mussten vor dem 9. Juli 1509? 

2) In welchem Gasthaus mussten die ochsenhausischen Untertanen in Berkheim und seinen Teilorten zur 

 Klosterzeit ihre Hochzeiten abhalten?

3)  Was versteht man unter einem „Deichel“? 

4) In welchen Jahren wurde die Lorettokapelle in Eichenberg neu erbaut? 

5) Wem sind die Seitenaltäre in der Illerbacher Kirche geweiht? 

6) Wo stand in Illerbachen die ehemalige Burg? 

7) Wer ist über dem linken Seitenaltar in der Berkheimer Pfarrkirche dargestellt? 

8) An welcher Stelle stand in Bonlanden die erste Schmiede? 

9) Was musste Valentin Schön seiner Tochter Elisabeth laut Ehevertrag von 1711 als Mitgift mitgeben? 

10) Was war die heutige Bäckerei Huber in Berkheim früher? 

11)  Was versteht man unter einem typischen oberschwäbischen Einhaus? 

12) In welchem Jahr wurde in Eichenberg eine Kegelbahn erbaut und wer war der Erbauer?

13)  Welche Hausnummer hat das frühere kemptische Lehengut in Illerbachen heute?  

14) Wie hieß das Gasthaus mit Kegelbahn in Berkheim, das im 19. Jahrhundert eingerichtet wurde und wie 

 hieß der erste Wirt und welchen Beruf hatte er?  

15) Welchen Heiligennamen trug das ehemalige Mesnerhaus in Bonlanden, wie hieß der erste Mesner, der 

 darin wohnte und welche Hausnummer hat das Gebäude heute? 

Teilnehmerdaten: 

Name:       Adresse:


